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Abhängige Aussagesätze
fit - fieri potest - ex quo fit - accidit - evenit - contingit - sequitur - multum abest - reliquum est - restat ..., ut (negiert: ut non)
Saepe evenit, ut hoc non credatur.

Es kommt oft vor, dass dies nicht geglaubt wird.

Multum abest, ut hoc credam.

Es fehlt viel daran, dass ich dies glaube (ich glaube dies keinesfalls).

Abhängige Begehrsätze (final)
rogare - optare - postulare - (per)suadere - impetrare - mandare - hortari - petere - operam dare - curare..., ut (negiert: ne)
Niteris, ut hoc credam.

Du strebst danach, dass ich dies glaube.

Alii nos persuadent, ne hoc credamus.

Andere überreden uns, dies nicht zu glauben.

Abhängige Begehrsätze, in denen ne mit „dass“ übersetzt wird
impedire - prohibere - deterrere - obstare - resistere - recusare - vereri - timere - metuere - periculum est ..., ne
Cur recusas, ne hoc credas?

Warum weigerst du dich, dies zu glauben?

Periculum est, ne multi hoc credant.

Es besteht die Gefahr, dass viele dies glauben.

Abhängige Wortfragen
..., quis - quid - cur - quando - ubi - unde ...
Scimus, quis hoc dixerit.

Wir wissen, wer dies gesagt hat.

Ratio docet, quid nobis credendum sit.

Die Vernunft lehrt, was wir glauben müssen.

Abhängige Satzfragen a) einfache Satzfragen b) Doppelfragen
a) ..., num - -ne - si - an (non)
b) ..., utrum ... an - (-ne) ... an - utrum ... necne - (-ne) ... necne
Haud scio, an nemo hoc credat.

Ich weiß nicht, ob vielleicht niemand= irgend jemand dies glaubt.

Quaero, utrum hoc credatis necne.

Ich frage, ob ihr dies glaubt oder nicht.

Abhängige Fragen (wie Aussagesätze) mit quin: „dass (nicht“) (eigentlich: „wie nicht?“)
dubium non est - quis dubitat - non multum abest - se non retinere - non retineri - facere non posse - fieri non potest ..., quin
Dubium non est, quin hoc credibile sit.

Es besteht kein Zweifel (daran), dass dies glaubwürdig ist.

Facere non possum, quin hoc credam.

Ich bringe es nicht fertig, dies nicht zu glauben =

Ich muss dies unbedingt glauben.

Temporalsätze und Modalsätze
..., cum - antequam - priusquam - dum - quoad ...
Haud desinam, dum hoc credideris.

Ich werde nicht lockerlassen, bis du es glaubst.

Cum hoc dixisset, omnes ei crediderunt.

Nachdem er dies gesagt hatte, glaubten ihm alle.

Kausalsätze a) Begründung b) Zurückweisung eines fälschlich angenommenen Grundes
a) ..., cum
b) ..., non quod - non quo - non quod non - non quin
Hoc credere possum, cum verum dixeris.

Ich kann dies glauben, weil du die Wahrheit gesagt hast.

Hoc credendum est, non quo(d) ego hoc dixerim, sed quia verum est.

Man muss dies glauben, nicht etwa weil ich dies gesagt habe, sondern weil es wahr ist.

Konzessivsätze
..., cum - licet - ut - quamvis
Nonnulli hoc credunt, cum verum non sit.

Einige glauben dies, obwohl es nicht wahr ist.

Ut sit incredibile, tamen hoc credendum est.

Mag es auch unglaublich sein, dennoch muss man dies glauben.

a) Adversativsätze b) Konsekutivsätze
a) ..., cum
b) is - eiusmodi - talis - tantus - sic - ita - adeo - tam - tantopere ..., ut (negiert: ut non) - quam ut . quin
Nos hoc credimus, cum vos hoc non credatis.

Wir glauben dies, während ihr dies nicht glaubt.

Nihil tam incredibile est, ut iste non credat.

Nichts ist so unglaublich, dass dieser es nicht glaubt.

Finalsätze
eo - ideo - idcirco - ob hanc causam - eo consilio - ea mente - ea condicione - ea lege ..., ut (negiert: ne) - ut eo - quo
Hoc dixi, quo / ut eo facilius credatis.

Ich habe euch dies gesagt, damit ihr umso leichter es glaubt.

Hoc credemus ea lege, ut verum sit.

Wir werden dies unter der Bedingung glauben, dass es wahr ist.

Relativsätze mit a) finalem
a) mittere - venire ..., qui

b) kausalem Sinn (konditionaler / konzessiver / adversativer / einschränkender Sinn selten)
b) ..., qui

Legatos misit, qui hoc dicerent.

Er schickte Gesandte, die dies sagen sollten (= damit sie ...)

O stulte, qui hoc credas!

Oh du Dummkopf, der (= weil) du dies glaubst!

Relativsätze mit konsekutivem / explikativem Sinn
non is sum - sunt - inveniuntur - quis est - nemo est - dignus / ideoneus / aptus est..., qui

(non) est - quid est - (non) habeo ..., quod

Quotus quisque est, qui hoc credat?

Wie wenige glauben („jeder wievielte glaubt“) dies?

Non habeo, quod hoc dubitem.

Ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln.

Obliquer Konjunktiv, der zeigt, dass es sich um die Meinung des Subjekts, nicht des Textautors handelt
..., quod - quia
(Überschneidung zur indirekten Rede, übersetze im Konjunktiv)
Athenienses Socrati crimini dederunt, quod adulescentes corrumperet.

Die A. warfen S. vor, dass er (ihrer Meinung nach) die Jugendlichen verderbe.

Hoc credidit, quia verum esset.

Er glaubte dies, weil es (seiner Meinung nach) wahr sei.

Unübersetzter obliquer Konjunktiv in Nebensätzen, die
a) von einem Konjunktiv abhängen (Modusangleichung) b) von einem Infinitiv / AcI abhängen (vgl. ind. Rede)
Eis persuasit, ut id crederent, quod nemo credat.

Er überredete sie, das zu glauben, was niemand glaubt.

Dixit se id credere, quod pauci credant.

Er sagte, dass er das glaube, was wenige glauben.

Denke auch an Konditionalsätze im Potentialis / Irrealis und an die indirekte Rede!
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